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             Nieuwsbrief 1 16.01. 2019 

 

 

 

 

Opgave lidmaatschap Duinrand Samen Sterk (NL 
en Duitse versie) 
 
Hoogste tijd om nu lid te worden van onze vereniging. 

Wilt u een vereniging die opkomt voor uw belangen als eigenaar-huurder op Duinrand? Word dan 

nu lid. Want nu zijn we achter de schermen bezig de lokale politiek voor ons te laten werken. 

Hoofddoelstelling is het definitief tegenhouden van de plannen voor herstructurering van 

Duinrand. Dit kan met uw hulp. Een tweede doelstelling is ervoor te zorgen dat de politiek 

minstens zorgt voor fair-play en concreet een correcte afwikkeling garandeert. 

Het inschrijfgeld dekt de eerste kosten en maakt onze aanpak professioneler en kansrijker. In het 

voorjaar willen we op de Algemene Ledenvergadering onze plannen presenteren en samen het 

bedrag voor het basislidmaatschap bepalen. U kunt daarbij zijn als u nu lid wordt. Bovendien 

zullen we u dan ook regelmatig informeren over onze resultaten en uw vragen zo goed mogelijk 

beantwoorden. 

Word ook lid, want vele kleintjes maken een grote! Vul het formulier nu in alstublieft. 

Bij voorbaat dank voor u vertrouwen. 

Bestuur van Duinrand Samen Sterk 
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3. Voornaam * 

 

4. Adres op Duinrand * 

 
5. Wordt u lid van Duinrand Samen Sterk? * 

Een lidmaatschap eindigt door wederopzegging of door beëindiging van de 

vereniging conform de statuten.  

 Ja ik geef me hierbij op als lid van de vereniging Duinrand Samen Sterk 

 Ik heb verder geen interesse om nieuwsbrief te ontvangen en word geen lid Skip to 

question 13. 

Gegevens accommodatie 
Onderstaande vragen zijn bedoeld ter inventarisatie. De vereniging zal geen individuele 

informatie aan anderen verstrekken.  

6. Ik heb / wij hebben op Duinrand een *  

 Stacaravan 

 Chalet 

 Huisje 

 Huisje op eigen grond 

 geen van bovenstaande opties, maar ik wil /wij willen ondersteunend lid         

worden via de eigenaar van de accommodatie op het hiervoor vermelde adres 

op Duinrand 

 

6. Jaartal van aankoop 

 

7. Geschatte huidige waarde in euro's 

 

Contactgegevens 
Hierbij gaat het om uw huisadres 

9. Mijn (mobiel) telefoonnummer is (inclusief landcode) * 

U kunt meerdere telefoonnummers opgeven 
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10. Woonadres * 

11. Postcode * 

 

12. Woonplaats * 

 

13. Land * 

 

Aanvullende informatie 
Extra informatie over lidmaatschap:  

Binnen enkele dagen na opgave nodigen wij u uit om het inschrijfgeld à € 15 te betalen. Met het 

inschrijfgeld dekken wij onze tot dusver gemaakte kosten. De vraag om de contributie voor 2019 

te voldoen, volgt na het vaststellen daarvan in de Algemene Vergadering. Als u zich op dat 

moment alsnog als steunend lid wilt terugtrekken, dan volstaat niet-betaling binnen 4 weken na 

de Algemene Vergadering. 

Ruimte voor opmerkingen of vragen 

14. Ik heb de volgende vraag of opmerking 

  

 

 

 Send me a copy of my responses. 
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Duitse Versie 

 

Ihre Mitgliedschaft im Verein “Duinrand Samen 

Sterk” 
 
Höchste Zeit, unserem Verein beizutreten. 

Möchten Sie einen Verein, der Ihre Interessen als Pächter/Mieter bei Duinrand 

vertritt? Werden Sie jetzt Mitglied!  

Seit geraumer Zeit arbeiten wir bereits im Hintergrund daran, die lokalen politischen Gremien für 

unsere Ziele zu gewinnen. Dabei besteht das Hauptziel darin, die Umstrukturierungspläne für 

Duinrand endgültig zurück zu weisen. Das können wir – gemeinsam mit Ihnen – erreichen. Unser 

zweites Ziel ist es, sicherzustellen, dass die politisch Verantwortlichen zumindest ein faires Spiel 

spielen und eine rechtlich korrekte Regelung gewährleisten. 

Die Anmeldegebühr (15 €) deckt die ersten Kosten und macht unseren Ansatz professioneller 
und vielversprechender. Im Frühjahr wollen wir unsere Pläne auf einer ersten 
Mitgliederversammlung vorstellen und gemeinsam die Höhe des Mitgliedschaftsbeitrags 
festlegen. Sie können dabei sein, wenn Sie nun Mitglied werden. Darüber hinaus informieren wir 
Sie dann auch regelmäßig über unsere Ergebnisse und beantworten Ihre Fragen so gut wie 
möglich. 

Werden auch Sie jetzt Mitglied, denn nur, wenn wir uns zusammenschließen, werden wir stark 
sein! Füllen Sie jetzt das Beitrittsformular aus. 

Vielen Dank für Ihr Vertrauen. 

Vorstand von Duinrand Samen Sterk 

 

 

 

1 .  Ihre Email Adresse  * 

2 .  Familienname  * 
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7. Vorname * 

 

8. Ihre Adresse auf Duinrand * 

 
9. Möchten Sie Mitglied im Verein “Duinrand Samen Sterk“ werden? * 

Eine Mitgliedschaft endet durch satzungsmäßigen Rücktritt oder durch Auflösung des 
Vereins. 
 
Ja, ich melde mich hiermit als Mitglied des Vereins „Duinrand Samen Sterk“ an 
 
Nein, ich werde kein Mitglied und habe auch kein Interesse an den 
Vereinsnachrichten. Weiter mit Frage 13. 

Angaben zu Ihrem Objekt 
Die folgenden Fragen sind für unser Bestandsverzeichnis gedacht. Der Verein wird keine 

individuellen Informationen an Dritte weitergeben. 

10. Ich / wir haben auf Duinrand *  

Stacaravan 

Chalet 

Ferienhäuschen 

Ferienhäuschen auf eigenem Grund 

Keine der oben genannten Möglichkeiten, aber ich möchte / wir wollen durch 

eine passive Mitgliedschaft die betroffenen Eigentümer der o.g. Unterkunft 

unterstützen 

 

8. Das o.g. Objekt wurde gekauft im Jahre 

 

9. Der heutige Wert des Objekts beträgt in EURO 

 

Kontaktdaten 
Beschreiben Sie bitte Ihre Heimatadresse 

14. Meine (Mobil-) Festnetznummer (einschließlich Landesvorwahl) lautet * 

Sie können mehrere Telefonnummern angeben 
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15. Adresse * 

16. Postleitzahl * 

 

17. Ort * 

 

18. Land * 

 

Zusätzliche Informationen zur Vereinsmitgliedschaft: 
Einige Tage nach Ihrer Anmeldung werden wir Sie bitten, die Teilnahmegebühr von 15 € zu 

zahlen. Mit der Anmeldegebühr decken wir unsere bisher entstandenen Kosten ab. Höhe und 

Zahlungsweise des Jahresbeitrags für 2019 werden wir in der Hauptversammlung beschließen. 

Wenn Sie sich dann nicht weiter entscheiden können, Vereinsmitglied zu werden, dann können 

Sie sich bis vier Wochen nach der Hauptversammlung wieder abmelden.  

Ihre Hinweise und Fragen 

14. Ich habe folgende Anmerkungen / Fragen 

  

 

 

 Senden Sie eine Kopie meiner Antwort an meine Email-Adresse 
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